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These Release Notes contain information about Trimble® Access™ software version 2016.03.

Allgemeine Vermessung
This section includes features, enhancements and resolved issues that also apply to other Trimble
Access™ applications.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Easier way to enter the project height when opening a job
When you open a job in Trimble Access that does not have a defined project height, you are now
prompted to enter the project height in a dedicated Project height screen. Previously, the prompt
opened the Key in parameters screen, and you then had to click Projection and then navigate to
the last page to enter the Project height value.

Behobene Probleme
l Points with attributes in a linked job: An issue where points from a linked job were

automatically copied into the current job (for example, when performing a Cogo calculation),
but the associated attribute values for the points were not copied.

l RTX points have no coordinates: An issue where points measured using the Trimble
Centerpoint® RTX™ service no longer had any coordinates in jobs that were upgraded to
Trimble Access version 2016.0x is now resolved.

l S Series total station connectivity: An issue where the connection to a Trimble S Series
Totalstation was sometimes lost when performing operations in themap or other processor-
intensive operations is now resolved.

l M3 Disable compensator setting: An issue when connected to a TrimbleM3 Totalstation
where theDisable compensator check box in the eLevel screen was being enabled after
resuming from Standbymode is now resolved.

l Anwendungsfehler: Gelegentlich vorkommende Anwendungsfehler sollten bei folgenden
Aktionen nicht mehr auftreten:
l Editing attributes for a point in a linked job.
l Exiting the Trimble Access software with a window open and when prompted, selecting

Close All to close all windows.
l Use themap with TTM background files.
l Delete points using the Point manager on a Trimble TCU controller.
l Start Trimble Access while the TrimbleM3 Totalstation is still powering on or resuming

after you had suspended the instrument.
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Trassen

Behobene Probleme
The following issues when staking a GENIO road are now resolved:
l You should no longer see an application error when selecting a 3D or 5D string to stake from

the tap and hold menu. This was an issue when:
l having selected a string you attempted to select a different string
l your position was not adjacent the string you were attempting to select

l An issue when selecting a string to stake from the tap and hold menu where a station was also
selected is now resolved. This was an issue when:
l having selected a string you then selected a different string
l your position was adjacent the second string

l An issue where you could not select a 3D or 5D string to stake from the tap and hold menu is
now resolved. This was an issue when:
l having selected one string and then a second string you attempted to select a third string
l your position was not adjacent the third string

Tunnel

Behobene Probleme
l Station points incorrectly calculated: An issue when surveying a tunnel where the calculated

stations were being interpolated incorrectly is now resolved. This was an issue only when the
template(s) were positioned perpendicular to the alignment and was more likely to occur when
the difference in the tunnel elevation between the alignment and the position you were
measuring was large.

l Anwendungsfehler: You will no longer see an occasional application error when surveying a
tunnel where the tunnel definition includes station equations.
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Installationshinweise
In diesem Abschnitt finden Sie Installationshinweise für version 2016.03 der Trimble Access
Software.

Software und Lizenzen auf dem Controller installieren

Installieren des Betriebssystems
With a new Trimble tablet, the operating system is not installed. Turn on the tablet to install the
Windows® operating system and then apply Windows updates.
Bei allen anderen neuen Controllern ist das Betriebssystem bereits installiert.
From time to time new operating systems aremade available and can be found at
www.trimble.com/Survey/Controllers.aspx.
WARNING –Operating system updates will erase all data from the device. Make sure you backup
your data to your PC before installing. Otherwise you may lose your data.
Hinweis – The process of upgrading Trimble Access from one version to another converts the jobs
(and other files like survey styles). If you copy the original Trimble Access data files off the
controller and then upgrade the operating system, before installing the new version of Trimble
Access please ensure you copy the original Trimble Access data files back onto the controller. If
you follow these steps then the original Trimble Access files will be converted and made
compatible with the new version of Trimble Access.

Installieren der Software und der Lizenzen
Before you use your controller, you must install the applications and licenses using the Trimble
Installation Manager. Gehen Sie entsprechend vor:
l Wenn Sie den Trimble Installation Manager nie installiert haben, finden Sie

Installationshinweise unter www.trimble.com/installationmanager.
l Wenn Sie den Trimble Installation Manager bereits installiert haben, müssen Sie diesen nicht

erneut installieren, da er automatisch aktualisiert wird. Wählen Sie Start / Alle Programme /
Trimble Installation Manager, um den Trimble Installation Manager aufzurufen.

Klicken Sie für weitere Informationen auf Hilfe in der Trimble Installation Manager.
Hinweis – Bei Trimble CU-Controllern kann Trimble Access version 2013.00 und neuer nur auf dem
Modell 3 der Trimble CU (Seriennr. 950xxxxx) installiert werden. Die Modelle 1 und 2 der Trimble CU
haben zu wenig Speicher, für neuere Versionen von Trimble Access.

Bin ich berechtigt, diese Version zu verwenden?
Um die Trimble Access-Software version 2016.03 installieren und ausführen zu können, benötigen
Sie eine Gewährleistungsvereinbarung, die bis zum 1. April 2016 gültig ist.
When you upgrade to version 2016.03 using the Trimble Installation Manager, a new license file is
downloaded to your device.
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Aktualisieren der Bürosoftware
Wenn Sie Ihre Software auf Version 2016.03 aktualisieren, sollten Sie auch Ihre Bürosoftware
aktualisieren. Diese Updates sind erforderlich, wenn Sie Ihre Allgemeine Vermessung-Projekte in
Trimble-Bürosoftware wie Trimble Business Center importieren müssen.
Wenn Sie den Controller mit dem Trimble Installation Manager aktualisieren, wird auf dem
Computer, auf dem der Trimble Installation Manager installiert ist, auch ein Upgrade der
Bürosoftware ausgeführt.
Für Upgrades anderer Computer, die nicht zum Aktualisieren des Controllers verwendet wurden,
führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
l Installieren Sie den Trimble Installation Manager auf jedem Computer, und führen Sie dann die

Updates der Bürosoftware aus.
l Führen Sie die Trimble Update Office Software-Pakete für die Trimble Access-Software über

folgende Adresse aus: www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862.
l Verwenden Sie das Trimble Data Transfer-Dienstprogramm:

l Es muss Version 1.51 oder neuer installiert sein. Sie können das Data Transfer-
Dienstprogramm über den folgenden Link installieren:
www.trimble.com/datatransfer.shtml.

l Wenn Sie Version 1.51 besitzen, müssen Sie keine Aktualisierung auf eine neuere Version
Data Transfer-Dienstprogramms durchführen. Sie können eines der Trimble Update Office
Software-Pakete über folgende Adresse ausführen: www.trimble.com/support_
trl.aspx?Nav=Collection-84862.

l Wenn Sie nur die aktuelle Version der Trimble Business Center-Software aktualisieren müssen,
müssen Sie den Trimble Installation Manager zum Aktualisieren der Software nicht ausführen.
Die erforderlichen Konverter sind jetzt auf den Controllern vorhanden, auf denen die Trimble
Access-Software installiert ist. Wenn erforderlich, werden diese von Trimble Business Center
vom Controller zum Computer kopiert.

Trimble Solution Improvement Program
Das Trimble Solution Improvement Program sammelt Informationen zur Verwendungsweise von
Trimble-Programmen und zu verschiedenen auftretenden Problemen. Trimble verwendet diese
Informationen, um die von Ihnen am häufigsten verwendeten Produkte und Funktionen zu
optimieren, Sie bei Problemlösungen zu unterstützen und Ihren Anforderungen besser gerecht zu
werden. Die Teilnahme am Programm ist absolut freiwillig.
Wenn Sie sich für die Teilnahme entscheiden, wird auf Ihrem Computer eine entsprechende
Softwareanwendung installiert. Jedes Mal, wenn Sie über ActiveSync® oder das Windows Mobile®-
Gerätecenter eine Verbindung zwischen Ihrem Controller und diesem Computer herstellen, wird
von die Trimble Access-Software eine Protokolldatei erzeugt und automatisch an den Trimble-
Server gesendet. Aus den Daten der Protokolldatei erhalten wir Hinweise zu den
Verwendungszwecken unserer Ausrüstung, zu den in bestimmten geographischen Regionen
bevorzugten Softwarefunktionen und zur Häufigkeit von in Trimble-Produkten auftretenden
Problemen, die von Trimble korrigiert werden können.
Sie können das Trimble Solution Improvement Program bei Bedarf jederzeit deinstallieren. If you
no longer wish to participate in the Trimble Solution Improvement Program go to Add or Remove
programs on your computer and remove the software.
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Dokumentation
Trimble Access Help verfügt über eine kontextabhängige Hilfe. Zum Aufrufen der Hilfe tippen Sie
oben im Bildschirm auf ?.
Es erscheint eine Liste mit den Hilfethemen, in der das betreffende Thema hervorgehoben ist.
Tippen Sie auf den Titel des Themas, um es zu öffnen.
Unter http://apps.trimbleaccess.com/help können Sie eine PDF-Datei der Hilfe herunterladen. Für
jede Anwendung wird eine eigene PDF-Datei bereitgestellt.

Software- und Hardwareanforderungen
Die Trimble Access-Software, version 2016.03, funktioniert am besten mit den unten aufgeführten
Software- und Hardwareprodukten. Die Software eignet sich auch für neuere Versionen als den hier
angegebenen.

Trimble Software Version

Trimble Business Center
(32 Bit)

2.99

Trimble Business Center
(64 Bit)

3.70.1

Trimble Empfänger Version

Trimble R10 5.14

Trimble R8s 5.14

Trimble R2 5.14

Trimble R8-3, R8-4 5.14

Trimble R6-4, R6-3 5.14

Trimble R4-3, R4-2 5.14

Trimble R9s 5.14

Trimble NetR9 Geospatial 5.11

Trimble R7 5.00

Trimble R5 5.00

Trimble Geo7X 4.95

Trimble GeoXR 4.55

Trimble R8-2, R6-2, R4-1 4.64

5800, 5700 II 4.64
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Trimble Instrument Version

Trimble V10 Imaging-
Rover

E1.1.70

Trimble VX™ Spatial
Station

R12.5.49

Trimble S5/S7/S9
Totalstation

H1.1.14

Trimble S8 Totalstation R12.5.49

Trimble S6 Totalstation R12.5.49

Trimble S3 Totalstation M2.2.23

TrimbleM3 Totalstation V2.0.4.4

Informationen zu den aktuellen Software- und Firmwareversionen finden Sie auch unter
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf.

Unterstütztes Betriebssystem des Controllers
Trimble TSC3 Kontrolleinheiten mit Microsoft Windows Mobile Version 6.5 Professional arbeiten
mit Trimble Access Version 1.8.0 bis Version 2011.10.
Trimble TSC3 controllers with Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5must have
Trimble Access version 2012.00 or later.
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